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Geschätzte Kolleginnen und Kollegen

Das ganze Jahr über hat uns die Pande
mie weiter beschäftigt und, so wie es 
aussieht, werden wir «Leben mit Covid» 
auch ins neue Jahr mit hinübernehmen. 
Besorgt beobachten wir unter anderem  
die zunehmende Spaltung und Radikali
sierung unserer Gesellschaft. Werden 
wir in Bezug auf die Pandemie wohl eine 
gewisse Normalisierung erreichen, gilt 
unser Fokus konstant und zunehmend 
den gesundheitspolitischen Entwicklun
gen in der Schweiz. Kostendämpfungs
pakete, degressive Tarife, Globalbudget 
und die politische Vorgabe hin zu einer 
Staatsmedizin werden einschneidende 
Ver änderungen für unsere Patientinnen 
und Patienten, aber auch für die Ärzte
schaft bringen. Gelingt es nicht, in den 
nächsten Monaten diese unheilvolle Ent

wicklung zu stoppen, verlieren wir unser 
freiheitliches Gesundheitswesen und  
die von unserer Bevölkerung so sehr ge
schätzte Qualität. Die Ärztegesellschaft 
Baselland (AeGBL) und die Medizinische 
Gesellschaft Basel (MedGes) sind an vor
derster Front mit dabei, zusammen mit 
unseren Partnern (VSAO, SVA) den übri
gen Kantonalgesellschaften und der FMH 
gegen diese «Roadmap» anzugehen. 
 Dafür braucht es einerseits das Engage
ment der entsprechenden Führungs
gremien, andererseits aber auch die 
 Unterstützung einer (zumindest nach 
aussen) geeinten und geschlossenen 
 Ärzteschaft. Die Vorstände von AeGBL 
und MedGes sind bereit, sich mit aller 
Kraft für die Versorgungsqualität unse
rer Patientinnen und Patienten, für die 
Interessen unserer Mitglieder und für 
unsere Ideale einzusetzen.

Für die bevorstehenden Festtage wün
schen wir Ihnen und Ihren Lieben von 
ganzem Herzen gute Gesundheit und 
viel Licht in diesen dunklen Tagen.

Für den Vorstand der Ärztegesellschaft Baselland 
(AeGBL): Dr. med. Tobias Eichenberger, Präsident

Für den Vorstand Medizinischen Gesellschaft Basel 
(MedGes): Dr. med. Felix Eymann, Präsident

E d i t o r i a l

L e i t a r t i k e l

Über	den	Wert	von		
positiven	Gruppen	erfahrungen
Wenn man in der Zeit der CoronaPande
mie ein Unwort nennen sollte, so wäre 
ein möglicher Kandidat das «Social Dis
tancing». Nun ist die Absicht hinter dem 
Prinzip freilich nicht die soziale Isolation 
der Menschen, sondern die Vermeidung 
der Virusübertragung über eine zu 
 grosse physische Nähe. In vielfältiger 

Hinsicht kommt es in der Zeit der Pande
mie jedoch zu Einschränkungen der so
zialen Kontakte, was für die meisten 
Menschen eine Belastung darstellt. Der 
wellenförmige Verlauf der Pandemie 
zeigt eine schlechte Vorhersagbarkeit 
und führt zu Verunsicherung. Die gerade 
in der Schweiz starke Politisierung der 

Pandemie trägt eher zu weiterer Emotio
nalisierung und Belastung der Bevölke
rung bei. Umso wichtiger erscheinen 
mögliche Kompensationen, und hier 
 insbesondere das Antidot zu sozialer 
 Isolation, der soziale Kontakt.
Zwei Redaktionsmitglieder der Synapse 
(Christiane LeupoldGross und Bernhard 
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Stricker) beschreiben in den folgenden 
beiden Artikeln ihre persönlichen Erfah
rungen als Mitglieder einer (Frauen  
bzw. Männer)Gruppe. Dabei handelt es 
sich um besonders geformte soziale 
 Kontakte, über die es sich lohnt einmal 
nachzudenken, gerade weil die Pande
mie Verlust und Wert der sozialen Kon
takte akzentuiert. Eine Gruppe ist auch 
eine interessante Kontaktform, da sie ge
genüber dem Einzelkontakt, der Dyade, 
nochmal andere Qualitäten aufweist. 
Dieser Artikel stellt eine Auswahl von 
 Besonderheiten einer Gruppe und der 
Gruppendynamik dar.

Freundinnen und Freunde in der Gruppe
Die beschriebenen Gruppen sind Freun
deskreise, die sich ganz unterschiedlich 
entwickelt haben. In der Männergruppe 
haben sich die freundschaftlichen Be
ziehungen in der und durch die Gruppe 
entwickelt, die Frauengruppe startete 
bereits in freundschaftlicher Verbindung 
aus vorbestehenden Einzelfreundschaf
ten. Nicht erwähnt wird der Grund für 
die Gestaltung als geschlechtsspezi
fische Gruppe. Motive dafür können das 
Interesse und Bedürfnis sein, sich der 
 eigenen Männlichkeit bzw. dem Frau 
sein zuzuwenden, sie bzw. es zu er
gründen oder sich ihrer bzw. seiner zu 
vergewissern. Es ist interessant zu über
legen, ob in heutiger Zeit die Gründung 
von geschlechtsspezifischen Gruppen 
aus der Warte von Gender weniger at
traktiv erscheint oder auch eine Gegen
bewegung denkbar wird.
Die Männergruppe gibt sich selbst eine 
«disziplinierte» Struktur, während die 
Frauengruppe keine regelmässigen Tref
fen vereinbart. Beide Gruppen begnügen 
sich aber nicht mit der Beschäftigung 
mit Themen und Aktivitäten, sondern 
 reflektieren den Gruppenprozess und  
die Gruppendynamik, die Wirkungen 
aufeinander und eine Entwicklung in 
und durch die Gruppe. Ein besonderes 
Merkmal der beiden Gruppen, auch im 
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Unterschied beispielsweise zu Arbeits
gruppen oder therapeutischen Gruppen, 
ist die fehlende zeitliche Begrenzung. 
 Obwohl die Gruppe keine Familie ist, er
scheint sie von der Zeit her so wie eine 
Familie auf Dauer ausgerichtet zu sein. 
Der auffallend lange Zeitraum der Exis
tenz der Gruppe wird dann auch von den 
Autoren hervorgehoben und als ein 
Merkmal für die Qualität verstanden. 
Warum ist das so? Ein Aspekt ist die hohe 
Kohäsion der Gruppe, die Ausbildung 
 eines WirGefühls, das für die Gruppe 
 offenbar tragend wird. Dies trägt wahr
scheinlich mehr zur Aufrechterhaltung 
der Gruppe bei als einzelne Themen oder 
auch Ziele, die zwischenzeitlich auch 
 erreicht werden. Es gelingt beiden Grup
pen offenbar auch über sehr lange Zeit
räume hinweg, destruktive Prozesse zu 
verhindern oder klein zu halten. Ver
trauen und Kohärenz wirken gegen eine 
Angst vor der Gruppe. Je besser es einer 
Gruppe gelingt, mit Angst, Scham und 
anderen negativen Affekten umzuge
hen, desto grösser wird das thematische 
Gebiet, das in der Gruppe betreten wer
den kann. 

Unplanbarkeit der Entwicklung
Ein Entwicklungsprozess in der Gruppe 
ist allerdings nicht wirklich vorhersehbar 
oder strikt planbar. Dies trifft bereits für 
zeitlich begrenzte Gruppen zu, und umso 
mehr gilt dies für eine Gruppe, die sich 
über Jahre trifft. Der Verzicht auf eine 
von aussen vorgegebene Struktur (wie  
sie beispielsweise bei therapeutischen 
Gruppen naturgemäss erforderlich ist) 
erleichtert beiden Gruppen das Bestehen 
über den langen Zeitraum. Erst im Nach
hinein ergibt sich die Möglichkeit einer 
Wahrnehmung und Interpretation eines 
Gruppenprozesses.
Das Potenzial einer solchen Langzeit
Gruppe liegt dann auch darin, die für 
jede Gruppe relevanten Themen vertieft 
und auch wiederholt durchlaufen zu 
können.

Gruppendynamik
Was sind die relevanten Themen in einer 
Gruppe, die mehr oder weniger bewusst 
auftreten? Es sind in der Regel eben nicht 
nur die expliziten Ziele einer Gruppe wie 
die Pflege der Freundschaft oder im Fall 
der Männergruppe die angesprochenen 
biografischen und existenziellen Fragen, 
sondern eigene Aspekte der Gruppen
dynamik, ohne die eine Gruppe nicht be
stehen und sich weiterentwickeln kann, 
insbesondere nicht über so lange Zeit
räume. Dies beginnt mit der Zugehörig
keit zur Gruppe, die anfangs oder auch 
im Zeitverlauf entschieden wird. Diese 
Grenzziehung nach aussen (die draussen 
sind nicht Teil der Gruppe) wird durch 
die Gruppe selbst oder deren Leiter oder 
 Leiterin bestimmt. Auch innerhalb der 
Gruppe selbst kann es Grenzen geben in 
Sinne eines Kerns oder Randes. Steigt 
 jemand aus, kommt jemand dazu? Die 
Zugehörigkeit zur Gruppe wird von je
dem Teilnehmer vor dem Hintergrund 
seiner Lebensgeschichte und seiner Be
ziehungserfahrungen erlebt. Das eröff
net eine Dynamik zwischen dem «Wir als 
Gruppe» und dem Ich. Neben der Zuge
hörigkeit sind es die Facetten der Nähe 
und der Macht, die Gruppendynamik 
prägen. Auch in den freundschaftlichen 
Beziehungen dürfte es hier Unterschiede 
geben, die konflikthaft oder belebend 
empfunden werden. Die Macht in einer 
Gruppe dient der Minderung der Kom
plexität: Man kann nicht über alles und 
gleichartig reden und denken. So er
geben sich Formen der Macht im Sinne 
einer Hierarchie und durch die Aus
bildung von Normen in der Gruppe. Wer 
redet, wer hört zu, wer ist aktiv, wer 
bleibt passiv? 
Die Gruppen sind anders als therapeu
tische Gruppen nicht spezifisch geleitet, 
was eine Übertragung auf einen Grup
penleiter ausschliesst. Der Gruppe selbst 
fällt hier die Kompetenz zu, klärend, 
 modulierend und strukturierend zu 
 handeln. Beide beschriebenen Gruppen 
bringen offenbar die Fähigkeiten hier 
zu in hohem Masse auf, die Teilnehmer 
werden in dieser Weise als stark (intrin
sisch) motiviert am Gruppenprozess 
 beschrieben. Nähe und Intimität sind  
in einer Gruppe selten statisch, sondern 
auch  einer Dynamik unterworfen. Auch 
hier ergeben sich Wechselwirkungen, 
die über die Prozesse in einer Dyade 
 hinausgehen. In der Gruppe ergeben 
sich Konstellationen von Nähe und 
 Distanz, auch wenn im Lauf der Zeit 
 Rivalität oder  Konkurrenz relativiert 
werden.
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Kleingruppe und Gruppenprozess
Beide Gruppen sind Kleingruppen, wo
mit die Komplexität des sozialen Aus
tauschs überschaubar bleibt. Ab einer 
gewissen Gruppengrösse (N=7) führt 
eine dramatisch zunehmende kommuni
kative Komplexität nämlich zu Phänome
nen wie stärkerer Hierarchie und Unter
gruppenbildung, um diese Komplexität 
noch bewältigen zu können. Als Men
schen können wir nur in begrenztem 
Masse mit anderen gleichzeitig in Kon
takt sein.
Das wird sehr deutlich, wenn man die 
Anzahl der möglichen Beziehungen be
trachtet: in einer Gruppe von 5 Personen 
wären das 10 Zweierbeziehungen. Nun 
werden Beziehungen aber wechselseitig 
erlebt (beispielsweise ist die Beziehung 
von Freundin A zu Freundin B etwas an
deres als von B zu A). Dazu kommen 
dann die möglichen Kombinationen der 
Be ziehungen (Dyaden, Triaden usw.) in 
der Gruppe, was die theoretisch denk
bare Beziehungsanzahl stark ansteigen 
lässt. In einer Gruppe wird demnach ein 
 grosser Möglichkeitenraum eröffnet, der 
seinerseits wieder Begrenzung erfordert 

und so grundlegend für die Entwicklung 
einer Gruppendynamik wird. Die The
menwahl der Gruppe und die Art und 
Weise der Kommunikation werden in 
dem Möglichkeitenraum als stark kon
tingent erfahren, das heisst, die Ent 
wicklungs dynamik einer Gruppe ent
zieht sich weitgehend einer Kontrolle 
und Plan barkeit. Im Nachhinein kann 
festgestellt werden, wie sich etwas ent
wickelt hat und dass es eben auch an 
ders hätte  kommen können.
Die Entwicklung kann als ein Gruppen
prozess verstanden werden, der im Lauf 
der Zeit eine Form oder ein Muster zeigt. 
Auch hierzu gibt es theoretische Vorstel
lungen, die den Prozess als ein Modell 
darstellen, beispielsweise in Form einer 
Stufenabfolge oder Welle. In der Praxis 
werden jedoch Entwicklungsstufen nicht 
immer klar erkennbar und abgrenzbar 
durchlaufen. Die Idee des Wellenmodells 
nimmt ein Wechselspiel von Integration 
und Differenzierung in den Blick. Eine 
starke Integration des Themas Zuge
hörigkeit führt beispielsweise zu einer 
ausgeprägten Gruppenkultur, kann aber 
Abweichungen oder Neuentwicklungen 

behindern. Wird den individuellen Eigen
heiten im Sinne einer starken Differen
zierung viel Raum gegeben, ermöglicht 
das hingegen zwar Entwicklung, steht 
aber einem Gruppenzusammenhalt ent
gegen.
Die Gruppenerfahrungen werden in 
 beiden Berichten als bereichernd und 
 in sofern als besonders dargestellt, da  
sie sich über beeindruckend lange Zeit
räume entwickelt haben. Auch wenn 
man (noch) nicht das Glück hat, in einer 
solchen Gruppe dabei zu sein, ist der ge
nauere Blick auf die vielfältigen Grup
pen, die wir alle im Alltag erleben, doch 
spannend und vielleicht mit einem Ge
winn an Erkenntnis und neuem Erlebnis 
verbunden.

Dr. med. Burkhard Gierer, 
Facharzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie FMH, Mit
glied Redaktion Synapse 

G r u p p e n d y n a m i k  F r a u e n g r u p p e

Dynamik	und	Qualität	einer	angegrauten	
Freundinnen-Gruppe

Beziehungen – soziale Interaktionen: Seit 
jeher sind dies zentrale Energiequellen 
für mein Leben. So gesehen findet sich 
eine solche Energiequelle bereits in mei
nem Beruf, ein Glücksfall!
Entspannung und Erholung kann ich 
auch allein finden, der «best case» ist 
aber natürlich, mit Menschen, die ich 
mag und die mich mögen, die mir wohl
gesinnt sind und die interessant sind, 
 zusammen zu sein. An erster Stelle steht 
dabei glücklicherweise meine Partner
schaft, meine Söhne ebenfalls – dann 
aber kommt bereits ein Gefüge aus 
Frauen mit unterschiedlichsten Facetten: 
«meine Ladys».

Das fröhliche Freundinnen-Sextett
Was possessiv klingt, ist es in Wahrheit 
ganz und gar nicht, wir nennen uns ge
genseitig so, «meine Ladys». Ursprüng
lich waren es Einzelfreundschaften, die 
sich in meinen verschiedenen Lebens 
und Altersabschnitten entwickelt hatten. 
Vor rund 12 Jahren fügten sich diese Ein
zelfreundschaften zu einem besonderen 
Ganzen zusammen. Dazu brauchte es 
nur wenig Anstoss, ein Fest, an dem  
wir alle gemeinsam aufeinandertrafen, 
ab dann wurde quasi ein Selbstläufer 
 daraus. Was wir 6 Ladys jetzt haben, ist 
das Wissen um tiefe, bereichernde und 
gleichzeitig enorm lustige Freundschaft: 
Wir sind ein unerreicht fröhliches Freun
dinnenSextett! 
Allesamt sind wir gestandene, «reife» 
Persönlichkeiten, zwischen 56 und 65 
Jahre alt, berufstätig und im Alltag hoch 
getaktet. Wir haben positive Ausstrah
lung, im Beruf und im Privaten, haben 
teilweise Familie oder eine Partnerschaft,  
und jede Einzelne hat ihren eigenen, rei
chen Freundeskreis. Wir haben Tiefgang, 

aber keine Frustration, auch wenn jede 
von uns nebst Schönem auch Schwieri
ges zu bewältigen hat oder hatte. 

30-Jahr-Jubiläum und «die Neue»
Die älteste Freundschaft geht auf meine 
Kindheit zurück, meine ältere Schwester 
S.L. Zugleich die längste und über viele 
Jahre zwar die unwahrscheinlichste, jetzt 
aber enge und gute Frauenbeziehung. 
Ihre Lebensgeschichte gleicht zumindest 
formal meiner eigenen: Wir sind beide 
Ärztinnen, sind verheiratet und haben 
beide je zwei erwachsene Söhne. 
Meine Freundin S.A. aus Hamburg, eine 
ehemalige ProfiRuderin, die während 
ihres Medizinstudiums bei mir Unter
assistentin war, feierte kürzlich mit  
mir unser 30JahrJubiläum! Zwar die 
längste, aber die zeitlich am wenigsten 
intensive Beziehung – wir trafen uns 
über Jahre nur ganz sporadisch, und 
doch war jedes Treffen so, als hätten wir 
uns gestern zuletzt gesehen. 
Inspiration und Ermutigung für neue 
Ideen stehen für meine Freundin I.W., 

Christiane 
LeupoldGross 



 ursprünglich Physiotherapeutin, die ich 
in meiner Anfängerzeit als Marathon
läuferin bei einer Sportverletzung auf
gesucht hatte. Gesucht ist hier das rich
tige Wort – irgendetwas in mir hatte 
mich dazu gebracht, mich zu ihr, und nur 
zu ihr, in Therapie begeben zu wollen, 
 obwohl es damals für mich logistisch 
praktisch unmöglich war. Dass daraus 
eine so passende Freundschaft würde, 
hatte ich nicht geahnt. Schritt für Schritt 
geht seither unsere Entwicklung beruf
lich und teilweise auch berufsfremd wei
ter. Bei ihr aktuell bis zur Führungspo
sition im Gesundheitswesen, die sie mit 
Anerkennung von allen Seiten erfüllt. 
Lebensfroh, warm und grossherzig sind 
die Attribute für V.K., mit ihr lassen sich 
«Pferde stehlen». Überregional ist sie be
kannt als «beste Arbeitgeberin», und das 
in einer Männerdomäne, als Geschäfts
führerin und Inhaberin eines Carrosse
rieBetriebs in der Region NWSchweiz. 
Aus unserer lockeren Bekanntschaft 
wurde in einer für mich belastenden Zeit 
von Umbruch, Stigmatisierung und so
zialer Ausgrenzung aus dem bisherigen 
Umfeld von Freunden, Dorfgemeinschaft 
und Berufskollegium eine vertrauens
volle, enge Freundschaft, auf die ich mich 
unumstösslich verlassen kann. 

Und weil das Leben nicht statisch, son
dern immer im Fluss ist, waren wir in 
 unserem LadysQuintett kürzlich auch 
offen für die «Neue», B.G. Früher locker 
bekannt als Nachbarin und als MPA in 
 einer befreundeten Praxis, ergänzt sie 
durch ihre Unkompliziertheit und ihr 
Mitleben als Weitgereiste und Genies
serin unseren LadysGruppetto zu einem 
 Sextett. 

Intrinsisches Interesse aneinander
Es ist in keiner Weise so, dass wir unter
einander in einem ständigen Kontakt 
sind. Wir haben keine regelmässigen 
Treffen vereinbart, wir sind auch kein 
Club. Uns verbindet nicht ein gemein
sames Hobby oder eine Sache, ein Litera
turclub oder der Golfsport, sondern uns 
 motiviert das  intrinsische Interesse an
einander, an  unserem Ergehen, uns zu 
treffen. Oft  hören wir wochenlang nichts 
vonein ander. Zudem funktionieren wir 
in Einzelfreundschaften auch isoliert 
weiter: Wir verabreden uns z. B. zum 
 gleichen MedizinerKongress, wir gehen 
zu zweit oder zu dritt an eine Charity
Einladung, verabreden uns zu zweit auf 
einen Kaffee usw. Viele kleine gute Situ
ationen, aber auch fantastische Erleb
nisse haben sich so schon ergeben, aus 

meiner Sicht z. B. eine OldtimerRallye 
von London nach Lissabon über 10 Tage 
mit einer der Ladys auf engstem Raum, 
der NewYorkMarathon mit zwei ande
ren oder eine HurtigrutenSchiffsreise zu 
zweit. Besonders schön daran ist, dass 
später  davon neidlos in der Gruppe er
zählt  werden kann. 
Trotz der Unregelmässigkeit fühlt sich 
 jedes Treffen oder jeder Austausch so an, 
als hätten wir uns erst gerade gesehen. 
Es geht jedes Mal «einfach weiter». Wie 
eine Uhr, die tickt, wenn man sie wieder 
aufzieht! Und wie eine mechanische Uhr 
eine «Unruh» braucht, die durch ihre 
Schwingung das Räderwerk in Bewe
gung hält, braucht auch Freundschaft, 
insbesondere eine Freundschaftsgruppe, 
eine Art «Unruh». Der Part der Unruh 
fällt im Falle unserer LadysGruppe of
fenbar vor allem mir zu, wie wir kürzlich 
im gemeinsamen Gespräch feststellten. 
Die Unruh kommt in Form einer Idee, 
 einer Frage oder einer Anregung meist 
per Whatsapp. 

Sonnensystem und Insel 
Wir diskutierten kürzlich untereinander 
über die Dynamik in unserer Ladys
Gruppe und über verschiedene Aspekte, 
die unsere FrauenFreundschaft aus
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macht. Jemand erwähnte, unsere 
Freundschaft funktioniere ähnlich einem 
Sonnensystem: Wir Ladys sind wie Pla
neten, die in einem Sonnensystem unter
einander und um die Sonne kreisen. Die 
Sonne, also der Motor, die Energie 
Person, ist in diesem Fall die Initiatorin 
der Freundschaftsgruppe. Die Sonne 
stand zu Beginn zu jedem einzelnen 
 Planeten in Interaktion und pflegte zu 
jedem eine einzelne Verbindung. Seit
dem ein erstes Mal alle gleichzeitig auf
einander trafen, stehen die Planeten so
wohl einzeln untereinander, weiterhin 
einzeln zur Sonne, aber wiederholt auch 
alle mit einander in Interaktion. Jeder 
einzelne Planet hat aber auch seine 
 eigene Welt, in der er für sich kreist  
und ganz andere Schnittstellen hat. Das 
heisst auch, dass viele gruppenfremde 
Eindrücke aus unbekanntem Umfeld je
der Einzelnen mit in die Gruppe gebracht 
werden und zur Bereicherung und neuer 
Dynamik bei tragen. 
Ein weiteres Bild, welches jemand 
nannte, ist die Insel: Die Freundinnen
gruppe wirkt wie eine Insel, für die man 
den Alltag hinter sich lässt, in dem man 
hochgetaktet und intensiv zu schaffen 
hat, in dem man viel Energie gibt, aber 
auch erhält. Man nimmt sich bewusst 
Zeit, diesen üblichen Wirkungskreis, das 
Tagesgeschäft, die privaten und beruf
lichen Kontakte, zu verlassen, kommt  
auf der Insel an und trifft auf eine Be
ziehungsqualität, die so ist, als hätte 
man sich gestern erst gesehen. Für diese 
Qualität braucht es keine regelmässigen 
Telefonate oder sonstigen Kontakthalter. 
Es ist Tiefenentspannung. Die Insel kann 
ein virtuelles Treffen bei einem Glas Rot
wein während des Lockdowns, ein ge
meinsames Abendessen am Rhein, ein 
Tag in Barcelona oder ein Weekend im 
Tessin sein. Es braucht aber einfach einen 
Motor, der eine solche Insel bucht. Da 
sind wir dann wieder bei der Unruh im 
Uhrwerk oder der Sonne im Sonnen
system.

Ohne Konkurrenzdenken
Wir sind uns mitten im Leben aus unter
schiedlichen Richtungen begegnet und 
haben uns mit Hochachtung voreinander 
und vor dem, was jede in ihrem Leben 
lebt und bewegt, zu einer Gruppe for
miert. Unsere Gruppe kennt keine  soziale 
Gewichtung, ist nicht aus der «gleichen 
Schule» oder aus dem Studium gewach
sen. Jede bringt jedes Mal aufs Neue 
wertvolle Inputs aus ihrer Welt in die 
Gruppe ein. Alle haben eine gewisse 
Reife und einen bereits gelebten Lebens

teil, welche uns und unsere Beziehungs
muster geprägt und unsere Sozialkom
petenz geformt haben. Konkurrenz 
denken haben wir hinter uns gelassen, 
zumindest innerhalb unserer Freund
schaft, ebenso Possessives – aus meiner 
Sicht Grundlage der Beständigkeit und 
der Vertrautheit innerhalb unserer La
dysGroup. Darüber bin ich froh, denn in 
jungen Jahren hätte ich mir nicht vor
stellen können, gerne zu einer Gruppe 
von jungen Frauen zu gehören, die ich 
damals allesamt zu zickig, häufig intri
gant und meist zu possessiv empfand. 
Das Launische und Unberechenbare sol
cher Formationen war mir unangenehm. 
Allerdings war eine Art «brotherhood», 
wie ich sie etwas neidisch bei den gleich
altrigen Jungs wahrgenommen habe 
und später auch bei meinen Söhnen und 
ihrem Freundeskreis erfahren durfte, 
 unter Mädchen zumindest damals nicht 
anzutreffen, und ich konnte sie aus 
 eigener Kraft leider auch noch nicht her
stellen. 
Wir gehen ohne Konkurrenzgedanken 
miteinander um, wie bereits erwähnt 
mag das auch an unserer Lebensreife 
und somit auch am Alter liegen. Erst 
kürzlich äusserte sich eine der Ladys  
mit den Worten: Je mehr Falten, desto 
mehr Entfaltungsmöglichkeiten! Wie 
entspannt können wir über unsere zu
nehmenden physischen Unzulänglich
keiten gemeinsam lachen oder, und das 
scheint mir viel wichtiger, sie schon gar 
nicht in die gegenseitige Wertung und 
Wahrnehmung miteinbeziehen: Unsere 
Freundschaft liegt «beyond wrinkles».

Beständigkeit und Sicherheit
Die oben erwähnte Beständigkeit ist für 
mich ein wichtiges Stichwort im Zusam
menhang mit «meinen Frauen». Mitte 
September las ich in einem HINMail
Newsletter: «Sicherheit als Anker in un
ruhigen Zeiten». Gemeint waren damit 
selbstredend nicht «meine Ladys», die 
ser Anker ist aber einer der ganz wichti
gen Aspekte, die ich persönlich für die 
sen FreundinnenGruppetto empfinde 
und schätze! Viele höchst relevante 
Dinge um uns herum ändern sich, das 
 Leben ändert sich: berufliche Orientie
rungen, berufliche Positionierungen, 
geografische Änderungen von Wohn 
oder Arbeitsort. Es gibt dieses sich 
Verlassenkönnen darauf, dass wir uns 
«irgendwann irgendwoirgendwie» wie
der treffen und wir uns sofort wieder 
dort einpendeln können, wo wir aufge
hört haben. Es ist verbunden mit dem 
Wissen, sich in der Freundschaft nicht 
getäuscht zu  haben und dass deshalb 
auch keine Ent Täuschung stattfinden 
wird! Ausserhalb der lebenslangen und 
i.d.R. sichersten Beziehung zu eigenen
Kindern und im Idealfall zum Lebens
partner sind dies die Lebensfreundschaf
ten, die ich als fundamental und be
reichernd empfinde. 

Dr.	med.	Christiane	Leupold-Gross, 
Fachärztin für Allgemeine Innere  
Medizin FMH, Mitglied Redaktion  
Synapse
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G r u p p e n d y n a m i k  M ä n n e r g r u p p e

Männer	wagen	Freundschaft	
Seit über 20 Jahren treffen sich sechs Männer regelmässig zu Gesprächen, zum Gedankenaustausch und zur gegenseitigen 
 Begleitung durchs Leben. Keiner ahnte zu Beginn, dass er Teil einer Gruppengeschichte werden würde, und keiner wusste,  
wohin ihn die Reise führen bzw. was auf ihn zukommen würde. Und keiner weiss heute, wie die Geschichte weitergehen wird. 
Umso  erstaunlicher ist es, dass alle Männer noch «an Bord» sind. Ein Zwischenbericht von einer ungeplanten Reise – aus der 
 subjektiven Sicht eines Mitgliedes dieser Männergruppe.

Wie alles anfing
Für Männerthemen oder Männergrup
pen hatte ich mich eigentlich nie speziell 
interessiert! Für mich waren gleiche 
Rechte für Mann und Frau wichtiger als 
separate Männer oder Frauengruppen. 
Das änderte sich Ende 2000, als mir zu
fällig ein Flyer mit dem Titel «Männer  
in der Lebensmitte» in die Hände fiel. 
Zwei Sozialarbeiter, die Erfahrungen mit 
«Männerarbeit» hatten, boten einen 
Kurs an, in dem man sich mit Männern 
treffen und austauschen konnte, die sich 
in der Mitte des Lebens befanden und 
 gemeinsam nach Antworten auf ein paar 
biografischexistenzielle Fragen suchten, 
die sich zur Lebensmitte stellen. Zum Bei
spiel: Bin ich noch auf dem (Lebens) 
Weg, den ich einmal gehen wollte? Bin 
ich zufrieden mit meinem bisherigen 
 Leben? Gibt es in meinem Leben etwas, 
das zu kurz gekommen war? Wie will ich 
den Rest meines Lebens gestalten? Kurz: 
War das alles?

Los geht’s!
Ich treffe Anfang 2001 auf fünf mir unbe
kannte Männer, alle im Alter zwischen 40 
und 50 Jahren. Der aus fünf Treffen an
gelegte Kurs ist uns zu kurz, weshalb wir 
in die Verlängerung gehen und die bei
den Sozialarbeiter mit der Organisation 
von 5 weiteren Treffen beauftragen. Am 
Ende des 10. Treffens beschliessen wir 
weiterzumachen und beginnen, uns 
selbst zu organisieren. Und zwar unter 
der expliziten Prämisse, dass diese 
Gruppe keine zusätzliche Belastung für 
uns sein soll, also keine neue Verpflich
tung, keine zusätzliche Aufgabe, kein 
weiterer Druck.

Deshalb gibt sich die Gruppe gleich zu 
Beginn einen offenen «Organisations»
Modus bzw. einen FreiwilligenStatus: 
 Jeder sollte jederzeit aussteigen können. 
Alles muss freiwillig sein und bleiben.  
20 Jahre später stellen wir fest, dass ge
rade dieser offene Modus der grösste Sta
bilisator und Garant für Kontinuität war.
Die Treffen laufen – sehr diszipliniert – 
immer nach dem gleichen dreiteiligen 
Muster ab: Teil 1: Kurze Meditation, Teil 2: 
Biografische Runde (jeder erzählt, was in 
seinem Leben seit dem letzten Treffen 
geschehen ist). Teil 3: Diskussion eines 
Schwerpunktthemas, das der Moderator 
festlegt (jeder Mann übernimmt der 
Reihe nach die Moderation).

Begleitung durchs Leben und Auswahl 
der Themen
Die Dreiteiligkeit der Treffen hat den 
Charakter unserer Gruppe geprägt, vor 
allem Teil 2 (biografische Runde): Die An
teilnahme der Gruppe am Leben jedes 
Einzelnen hat Vertrauen geschaffen und 
die Bindungen untereinander emotional 
gestärkt. Egal, ob es um schwere Krank
heiten, Todesfälle, innerfamiliäre Span
nungen, Trennungen oder um persön
liche Glücksmomente, berufliche Erfolge 
oder spezielle Reisen ging: Wir waren 
 immer alle mit dabei und haben mit 
 jedem Einzelnen mitgelitten oder uns 
mitgefreut, auch wenn es «nur» in der 
Nacherzählung war.
Gerade in der Bewältigung des Alltags 
oder von biografischen Wendepunkten 
sind unsere völlig unterschiedlichen indi
viduellen Charaktere stark zum Vor
schein gekommen. Dabei haben wir 
 voneinander gelernt und uns gegensei
tig unterstützt. Jeder einzelne Mann 
erlebt(e) Anteilnahme am eigenen Leben 
und ist am Leben der anderen interes
siert. Im Verlaufe der Jahre spürte jeder, 
was für Möglichkeiten entstehen, wenn 
man(n) in einer vertrauensvollen Atmo
sphäre ungefiltert über seine Ängste und 
Enttäuschungen offen reden darf, aber 
ebenso Hoffnungen, Wünsche und 
Glücksgefühle ausdrucken darf. Voraus
setzung dazu war die Bereitschaft  aller, 
einander zuzuhören und Vertrauen auf

zubauen, was bei Einzelnen am Anfang 
ganz unterschiedlich ausgebildet war. 
Bei einigen dauerte es Jahre, bis sie sich 
zu öffnen begannen.
Aber auch die Themenauswahl (Teil 3) 
sagt etwas über unsere Gruppe aus.  
Wir haben in den letzten 20 Jahren das 
ganze Spektrum menschlicher Lebens
themen «bearbeitet», vertieft und reflek
tiert, einige davon mehrmals, vor allem 
auch, weil ein Thema ein paar Jahre 
 später in einem neuen Lebenskontext 
verändert daherkommt. Dabei gab es 
keine Tabus, auch heikle Themen wie 
Tod, Sterben,  Sexualität, Spiritualität, 
 Familiengeschichten gehör(t)en zum 
 Repertoire.
Und einmal im Jahr – meist im Herbst – 
verreist die Gruppe in ein verlängertes 
Wochenende, wo wir neben intensiven 
Diskussionen auch die schönen und 
leichten Seiten des Lebens geniessen, vor 
allem in Form von Wellness, Wandern 
und gutem Essen. Manchmal wird das 
Wochenende auch ergänzt mit kulturel
len Aktionen und Projekten wie zum Bei
spiel letzten Herbst, als wir das Hesse
Museum in Montagnola (TI) besuchten.

Wer sind wir? 
Unsere heterogene Gruppe weist eine 
grosse soziale Bandbreite auf und ent
hält (von aussen gesehen) ein latentes 
Konfliktpotenzial: zwei Ärzte, zwei 
selbstständige Unternehmer, ein Rechts
anwalt und ein Journalist müssen  
zum Beispiel grosse Einkommens und 
Vermögens unterschiede und auch di
vergierende politische Meinungen aus
halten. Zu gespitzt heisst das: In unserer 
Gruppe bestehen deutliche Einkommens
unterschiede, Millionäre sitzen neben 
Männern, deren Vermögen knapp dazu 
ausreicht, um finanziell über die Runden 
zu kommen. Und zwischen einem ehe
maligen Offizier und einem Militär
dienstverweigerer, zwischen einem Ex
SVPGemeinderat, einem langjährigen 
CVPPolitiker und einem engagierten  
SPAktivisten finden sich verschiedene 
politische Schattierungen linker, libera
ler, grüner und konservativer Weltan
schauung.

Bernhard Stricker 
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Trotz diesem Spannungsbogen hat sich 
die Sorge um latente Konflikte nach  
20 Jahren als unbegründet erwiesen. Na
türlich gab es zwischendurch Spannun
gen und Meinungsverschiedenheiten, 
denen wir auch nie ausgewichen sind, 
sondern sie geradewegs thematisierten, 
nach dem Motto: «Störungen haben 
 Vorrang».
Auch die Motive, welche die Männer 2001 
erstmals zusammenführten, waren sehr 
unterschiedlich: Die einen kamen aus 
 Interesse am Thema, andere, weil sie in 
einer Lebenskrise steckten oder diese 
 gerade hinter sich hatten. 
Relativ homogen sind wir alters und be
ziehungsmässig aufgestellt: Die Gruppe 
besteht heute aus sechs Männern im 
 Alter zwischen 60 und 70 Jahren, die alle 
verheiratet sind, drei davon in zweiter 
Ehe. Fünf der sechs Männer sind Väter, 
zwei sind inzwischen mehrfache Gross
väter. Einer befindet sich im Herbst 2021 
gerade in Trennung.

Woher kommen wir?
Mindestens gleich bedeutend, wenn 
nicht sogar von grösserer Bedeutung  
als die Frage, wer wir sind, ist die Frage 
nach der Herkunft der Männer. Auch hier 
zeigt sich eine einzigartige Breite der 
 Biografien. 
Mit Ausnahme eines Mannes, der un
mittelbar nach seiner Geburt in die Ob
hut einer Pflegemutter kam, wuchsen 
die anderen Männer in «intakten» Fami
lien auf, wobei das «Intakte» noch keine 
Garantie für eine glückliche Kindheit 
war: Einige erfuhren in ihren Familien 
weder Gefühle des Akzeptiert oder Ge
liebtwerdens noch der Wertschätzung, 

andere wiederum wuchsen in ärmlichen 
Verhältnissen auf, erlebten jedoch Liebe 
und fürsorgliche Zuneigung und Nähe 
von ihren Eltern und Geschwistern.
Diese höchst unterschiedlichen Werde
gänge führten zu ganz unterschied lichen 
Prägungen. Und es ist eindrücklich zu 
beobachten, wie diese Prägungen bei 
uns Männern auch heute noch präsent 
sind und in bestimmten Situationen 
oder Diskussionen an die Oberfläche 
kommen.

Was die Gruppe im Innersten  
zusammenhält
Inzwischen sind über 20 Jahre vergan
gen, keiner von uns ist abgesprungen 
oder hat angekündigt aufzuhören. Die 
Gruppe ist immer noch vollständig wie 
zu Beginn. Auch wenn die Dauer der Exis
tenz einer Männergruppe noch nichts 
über ihre Qualität aussagt, kann man 
unsere Geschichte zumindest als bemer
kenswert beschreiben, eine Ausnahme 
(im Vergleich zu andern Männergrup
pen) ist sie in jedem Fall. Wie war das 
möglich? Vor allem aber: Was hält die 
Gruppe im Kern letztlich zusammen?

Der Versuch einer (vorläufigen) Antwort:
•  Das Bewusstsein der eigenen Lebens

geschichte, bzw. des sorgfältigen Um
gangs damit, ist bei allen gewachsen. 
Die Spiegelung der eigenen Geschichte 
an derjenigen der anderen Männer hat 
den Blick auf die eigene Geschichte
verändert und den Zusammenhang
zwischen Geschichte und Identität be
wusst gemacht. Max Frisch hat dazu 
einmal geschrieben: «Jeder Mensch er
findet früher oder später eine Ge

schichte, die er für sein Leben hält.» 
Wir haben das erkannt und sind einen 
Schritt weitergegangen.
 Wir haben dabei vor allem gelernt, uns 
und unsere Geschichte so anzuneh
men, wie sie und wir nun mal sind, 
und dass dabei von Vorteil ist, sich mit 
der eigenen  Lebensgeschichte zu ver
söhnen, ja sogar dankbar dafür zu 
sein. Nur so ist ein gelingendes Leben 
möglich. Wer ständig mit seinem Le
ben hadert oder sich als Opfer sieht, 
steht sich selbst im Weg. Für einige 
war das ein Akt der Versöhnung mit 
der eigenen Geschichte.

•  Die Männer haben zudem ihr eigenes 
Veränderungspotenzial entdeckt und
erkannt: Der bisherige Lebensweg
muss nicht zwingend linear im bisheri
gen Muster bis zum Schluss fortge
setzt werden. Dank einer vertrauens
vollen Gesprächsatmosphäre, in der
alles Gesagte vertraulich bleibt und in 
der auch Zweifel, Unsicherheit, Sorgen 
und Widerspruch Platz haben, haben 
die Männer begonnen, zum Teil neue 
Wege zu beschreiten oder neue Sicht
weisen und Ideen zu denken.

•  Sechs Männer haben zudem eine ge
meinsame Sprache gefunden. Damit
ist die Akzeptanz der völlig unter
schiedlichen Ausdrucksweisen ge
meint. Inhalt ist grundsätzlich wich
tiger als Form. Man(n) versteht sich.

Neues geschaffen und Grenzen  
beibehalten
Ohne es vorher zu wissen oder auch nur 
zu ahnen, haben wir sechs Männer uns 
auf eine gemeinsame Reise gemacht, die 
uns alle verändert hat. Dieser lange Weg 
hat uns letztlich nicht nur näher zuein
ander, sondern vor allem auch näher zu 
uns selbst geführt. Und wir haben dabei 
gemeinsam etwas ganz Neues geschaf
fen – unsere Gruppengeschichte. Aus 
einst fremden Männern ist eine Gruppe 
entstanden, die derzeit keiner missen 
möchte. Ein Prozess der gegenseitigen 
Annäherung hat bei allen Beteiligten 
 vieles verändert.
Gleichwohl gibt es auch Grenzen: Wir 
sind uns zwar nähergekommen – aber 
nicht zu nahe. Eine Männergruppe ist 
hilfreich und eröffnet neue Perspek
tiven, ist aber kein Selbstzweck. Jeder 
 erlebt Nähe noch anders – vor allem und 
prioritär – in seiner Ehe, in seiner Part
nerschaft. 
Wir haben uns zudem vieles im Ver
trauen gesagt – aber nicht alles. Wir er
leben das aber nicht als Manko oder De
fizit. Geheimnisse gehören zur Identität 

Die Schreibmaschine von Hermann Hesse im Museum in Montagnola: Einzelne seiner Werke führten  
nach dem Besuch des Museums zu intensiven Diskussionen in der Männergruppe.



eines Menschen. Deshalb ist die totale 
Transparenz für uns nicht oberstes Ziel.

Was bleibt?
Die Diskussionen in der Männergruppe 
haben zu einer zentralen Erkenntnis ge
führt: Die Bewältigung einer Problem
stellung führt zu sechs verschiedenen Lö
sungsansätzen! Es ist äusserst spannend 
zu sehen, dass die Herangehensweisen 
bei der Lösung von Problemen von Mann 
zu Mann ganz verschieden sind – und 
dass die eigene Sichtweise nicht der 
Weisheit letzter Schluss ist. Diese Relati
vierung der eigenen Problemlösungs
ansätze ist extrem bereichernd und hilf
reich.
Wenn wir es als Gruppe zu einem für alle 
geltenden gemeinsamen Ergebnis ge
bracht haben, dann diesem: Wir erach
ten uns durch den intensiven Austausch 
in den letzten 20 Jahren alle als privile
giert und sind dankbar dafür, insbeson
dere hat er uns die Augen geöffnet für 
alles, was wir in unserem Leben bisher 
erfahren durften, in all den Beziehungen 
und Begegnungen, die uns das Leben ge
schenkt hat.

Wie weiter?
Zwei Herausforderungen stehen uns 
noch bevor.
Die Pensionierung ist für uns alle eine 
Herausforderung, gerade für uns Män
ner, die wir uns ein Leben lang über den 
Beruf definiert haben. Es findet dabei 
nicht nur ein Abschied vom Berufsleben 
statt, sondern auch ein Perspektiven
wechsel: Man beginnt das Leben vom 
Ende her zu verstehen.
Inzwischen haben zwei von uns den 
Schritt in den Ruhestand gewagt, bei 
beiden war es ein selbstbestimmter 
 Zeitpunkt, beiden hat die Pensionierung 
viel neuen Freiraum und neue Perspek
tiven gebracht.
Eine noch viel grössere Herausforderung 
steht uns allen aber noch bevor: der 
letzte unwiderrufliche Schritt eines je
den Menschen, der Abschied vom Leben.
Wir haben die Themen Loslassen, Ab
schiednehmen und vor allem das Sterben 
schon oft diskutiert. Es war für uns kein 
Tabu, wir haben sehr offen darüber ge
sprochen, wie wir sterben wollen, wie 
wir uns darauf vorbereiten werden und 
welche Vorstellungen wir vom Tod und 

dem Danach haben. Diese Vorstellungen 
vom Lebensende klangen bisher immer 
sehr versöhnlich, waren aber auch immer 
sehr kopflastig.
Die Emotionen werden wohl erstmals an 
jenem Tag aufkommen, an dem der erste 
von uns für immer gehen wird und die 
übrigen fünf Männer um sein Grab ste
hen werden. Vielleicht wird dann die 
 bisherige gemeinsame Geschichte, die 
uns bisher so kraftvoll und positiv durch 
unser Leben getragen hat, im Angesicht 
des Todes eine völlig neue Dimension 
ent falten und uns helfen, den Verlust zu 
ertragen, weil wir über 20 Jahre lang 
eine gute gemeinsame Zeit hatten. Wir 
werden in jedem Fall von Erinnerungen 
getragen werden, die uns niemand mehr 
nehmen kann. Ganz im Sinne des mittel
alterlichen Philosophen und Mathema
tikers Blaise Pascal, der überzeugt war: 
«Unter jedem Grabstein liegt eine Welt
geschichte.»

Bernhard	Stricker, Redaktor Synapse
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L a c h e n ,  u m  d a s  L e i d e n  e r t r ä g l i c h  z u  m a c h e n

Humor	ist	Balsam	für	die	Seele	und	Medizin	
für	den	Körper

Wer kennt es nicht, das bekannte Zitat 
von Otto Julius Bierbaum: «Humor ist, 
wenn man trotzdem lacht.» Entscheidend 
an dieser Aussage ist das Wörtchen 
«trotzdem». Denn die Aussage «Humor 
ist, wenn man lacht» wäre nicht richtig. 
Man lacht aus vielen verschiedenen 
Gründen, zum Beispiel vor Freude, wenn 
man jemanden nach langer Zeit wieder
sieht, vor Glück, wenn man auf einem 
Gipfel angekommen ist und über die 
atemberaubende Landschaft schaut, die 
sich vor einem aufgetan hat, oder vor 
Rührung, wenn einen der Anblick junger 
Kätzchen ein Lächeln ins Gesicht zaubert. 
Wenn man aber «trotzdem» lacht, dann 
lacht man beispielsweise über eine Si
tuation, in der man sich überlegen fühlt, 
zum Beispiel, wenn jemand ungewollt 
hinfällt. 
Dürrenmatt hat darüber eine Anekdote 
zum Besten gegeben: «Ich bin einmal in 
die Universität gegangen zur philosophi
schen Vorlesung. Vor dem Casino in Bern 
sind Platanen – die schneidet man. Die 
sind in zwei Reihen. Und da war ein 
 Gärtner. Er war in der ersten Reihe, der der 
Aare gegenüber. Ich kam von der Brücke, 

ging über den Casinoplatz und schaute 
dem Gärtner zu, wie er die Platanen 
schnitt. Und wie er mich anschaut und ich 
ihn, da bin ich auf einem Hundedreck aus
geglitscht und auf den Hintern gefallen. 
Und er schaute mir so zu und hat etwas 
gelacht. Ich bin weitergegangen auf die 
Universität und hörte zu. Nach etwa zwei 
Stunden kam ich zurück. Da hatte er die 
ganze Reihe gemacht und war wieder 
vorne, aber in der anderen Reihe. Ich habe 
ihn wieder angeschaut und bin wieder 
über den gleichen Hundedreck gefallen 

und sass wieder auf dem Hintern. Und er 
hat mich angeschaut, ich vergesse diesen 
Blick nie. Da war das ganze Erstaunen 
über mich drin. Dass es überhaupt so ei
nen Menschen gibt, der zweimal über den 
gleichen Hundedreck auf den Hintern 
fällt. Ich kann diesen Blick nie vergessen – 
das ist für mich Humor.» 

Das Handwerk des Humors
In der Tat finden sich in diesem Beispiel 
gleich mehrere Faktoren, die Humor aus
machen. Da ist einmal die Repetition. 
Dürrenmatt rutscht zweimal auf dem 
gleichen Dreck aus. Die Wiederholung ist 
eine der am häufigsten verwendeten 
Formen klassischer Komödien. Der Philo
soph Henri Bergson beschreibt das so:  
«Es geht hier (…) um eine Verkettung von 
 Umständen, die mehrmals wiederkehrt 
und sich dadurch vom unaufhaltsamen 
Lauf des Lebens unterscheiden.» Die Er
leichterung darüber, dass dieses stetige 
Voranschreiten für einen kurzen Mo
ment unterbrochen wird, ja sogar rück
wärtsläuft und dann wiederholt wird. 
Ein weiterer Punkt ist die Schadenfreude; 
man denkt sich gleichzeitig: «Zum Glück 
ist das nicht mir passiert» und «Gut, ist 
das dem anderen passiert». Aus Erleich
terung darüber erschallt ein Lachen. Ein 
weiterer Aspekt ist die fehlende Empa
thie. Ohne sie könnte man ja nicht in 
 Lachen ausbrechen, wenn Dürrenmatt 
auf dem Hintern landet, sondern müsste 
ihm besorgt zur Hilfe eilen und nach
fragen, ob nichts passiert sei. Bergson 
schreibt dazu: «Das Lachen ist meist mit 
einer gewissen Empfindungslosigkeit ver
bunden. Wahrhaft erschüttern kann die 
Komik offenbar nur unter der Bedingung, 

Nadja	 Pecinska ist Jodlerin, Ärztin, Medizinjournalistin; Christian	 Heller ist 
 Schauspieler und Sprecher.
Zusammen sind sie als haustheater	unterwegs. In ihrem aktuellen Programm «Ein 
Grenzenloser Heimatabend» begeben sie sich auf eine heimischheimelige und 
heimlichunheimliche Reise durch den allgäurischschwäbischschweizerischen 
Raum und präsentieren Geschichten, Lieder und Naturjodel. Entstanden ist die 
Idee des haustheater während der COVID19Pandemie im Herbst 2020, als alle 
 Theater ihre Türen schliessen mussten. Da die Menschen die Theaterhäuser nicht 
mehr besuchen konnten, wollten sie das Theater zu den Leuten bringen. Das 
haustheater kommt zu Ihnen in die Stube, die Wohnküche, den Gemeinschafts
raum oder auch in den Garten. 
Weitere Informationen auf: 
www.haustheater.ch oder via EMail post[at]haustheater.ch 
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S t i f t u n g  f ü r  k r e b s k r a n k e  K i n d e r ,  R e g i o  B a s i l i e n s i s

Diagnose	«Kinderkrebs»	–	wenn	die	ganze	
Familie	Hilfe	benötigt	
Wir wissen alle, was es heisst, wenn aus 
dem Familien oder Freundeskreis je
mand unerwartet an Krebs erkrankt. 
Aber welcher Schmerz erst, wenn es um 
Kinder, meist die ganz Kleinen, geht. Von 
jetzt auf gleich steht das Leben Kopf. Es 
kann junge Familien völlig aus der Bahn 
werfen. Genau hier steht die «Stiftung 
für krebskranke Kinder, Regio Basiliensis» 
bereit, spannt ihr Netz auf und springt in 
eine grosse, von anderen offen gelassene 
Lücke. Schlank aufgestellt helfen wir 
schnell und unbürokratisch über finan
zielle Engpässe hinweg und sorgen für 
professionelle psychologische Betreuung 
der Familie.

Überleben heisst, über Monate und 
oftmals Jahre krank zu sein
Dank dem medizinischen Fortschritt in 
der Onkologie überleben heute zwar 4 
von 5 Kindern eine Krebserkrankung. 
Überleben heisst jedoch, über lange Zeit 
hinweg krank zu sein. Die Kinder und 
ihre Familien müssen lernen, die vielen 
diagnostischen und therapeutischen 
Massnahmen zu ertragen. Sie müssen 
mit den Unsicherheiten der Prognose, 
den Gefahren eines potenziell tödlichen 
Verlaufs oder den Ängsten vor entstel
lenden Dauerschäden umgehen. Selbst 
bei Kindern, die auf eine Behandlung gut 
ansprechen, bleibt bei der Familie die 
psychische Anspannung wegen eines 
möglichen Rückfalls über die Jahre der 
Nachsorge be stehen. 

Psychologische Begleitung
Die PsychoOnkologin Kerstin Westhoff 
gehört zum interdisziplinären Behand
lungsteam am Kinderspital. Seit 1996 
 finanziert unsere Stiftung 50 Prozent  
der Lohnkosten. Frau Westhoff arbeitet 
auf der Abteilung und kann auf Wunsch 
direkt nach der Diagnose für die Familie 
da sein. Sie begleitet sie während des 
stationären Aufenthalts, aber auch wäh
rend der regelmässigen ambulanten 
Kontrollen. Sie ist für die gesamte Fami
lie da, denn nicht nur die erkrankten Kin
der und ihre Eltern müssen in der Bewäl
tigung der neuen Situation unterstützt 
werden, sondern auch die Geschwister
kinder. Auch eine familienorientierte 
 Rehabilitation hilft der Familie bei der 
Reintegration, dient der psychischen und 
physischen Stabilisierung aller Mitglie
der und verstärkt den medizinischen 
Therapieerfolg des erkrankten Kindes. 
Mit dem Pilotprojekt «Zusammen gehen 
und verstehen – Ein Angebot, damit Kin
der psychisch gesund bleiben, wenn Fa
milienmitglieder körperlich schwer er
kranken» verfolgen wir vor allem ein 
präventives Ziel. Es soll in Basel ein Ange
bot aufgebaut werden, das erlaubt, früh
zeitig mit den betroffenen Familien in 
Kontakt zu kommen. Davon versprechen 
wir uns, dass schwerere Störungsbilder 
durch Aufklärungsarbeit und Etablie
rung von gesunden Kommunikations
formen in der Familie verhindert oder 
 zumindest reduziert werden können.

Fakten zu Kinderkrebs
Jährlich erkranken in der Schweiz rund 
250 Kinder an Krebs. Die drei häufigsten 
Krebserkrankungen im Kindesalter sind 
Leukämien (33%), Tumoren in Hirn und 
Rückenmark, (20%) sowie Lymphome 
(13%). Fast die Hälfte der Kinder ist zum 
Zeitpunkt der Erkrankung weniger als 
fünf Jahre alt. Die genauen Ursachen von 
Kinderkrebs sind noch weitgehend un
geklärt. Auch bei den heutzutage guten 
Heilungschancen (rund 80%) bleibt 
Krebs nach Unfällen die zweithäufigste 
Todesursache von Kindern in der Schweiz. 

Mit der Übernahme von 50 Prozent der 
Anstellungskosten der PsychoOnkologin 
am UKBB konnten 2020 von ihr 67 Patien
tinnen und Patienten betreut werden: 
30 Intensivbehandlungen, 37 akute Kri
seninterventionen, 6 Palliativbegleitun
gen, 13 Interaktionen mit Behörden.
Neben der PsychoOnkologie fördern wir 
ausgewählte Projekte der Kinderkrebs

dass sie auf einen möglichst unbewegten, 
glatten seelischen Boden fällt. Gleich
gültigkeit ist ihr natürliches Element. Das 
Lachen hat keinen grösseren Feind als die 
Emotion. (…) Die Komik bedarf also einer 
vorübergehenden Anästhesie des Herzens, 
um sich voll entfalten zu können.» 

Humor baut Brücken über Abgründe
Diese vorübergehende Anästhesie tut 
dem Herzen gut, denn sie lässt es ent
spannen und betäubt den Herzschmerz. 
Dazu äusserte sich der deutsche Maler 
Anselm Feuerbach folgendermassen: 
«Der Humor trägt die Seele über Ab
gründe hinweg und lehrt sie, mit dem 
 eigenen Leid zu spielen.» Aber nicht nur 

für die Seele ist der Humor Balsam, son
dern auch für den Körper. Studien zei
gen, dass Lachen den Blutdruck, Stress
hormone und Muskeltonus senken, die 
Immunfunktion und Schmerztoleranz 
ver bessern und Angst reduzieren kann. 
Die Philosophin Annemarie Pieper be
schreibt das so: «Der Humor ist gewisser
massen das Gleichgewichtsorgan in der 
menschlichen Seele, das darauf bedacht 
ist, die Widersprüche der menschlichen 
Existenz mit Hilfe der Phantasie zu ent
spannen.» Diese seelische Entspannung 
findet sich beispielsweise im Schweizer 
Volkslied «Dini Seel ä chli la bambälä la», 
das wir in unseren «Ein Grenzenloser 
Heimatabend» eingebaut haben. Wir 

 singen es während des Programms 
mehrmals und trinken dabei jedes Mal 
einen Schnaps. Dies führt dazu, dass die 
Strophen kürzer und kürzer werden und 
am Ende nur noch «das muess jetzt sii» 
übrig bleibt. Je kürzer die Strophen, desto 
breiter das Lächeln in den Gesichtern des 
Publikums – d’Seel bambelet! Humor 
hilft uns, das Leben erträglicher zu ge
stalten, er gibt uns die Energie, die wir 
brauchen, um weiterzumachen, mit dem 
Zaudern innezuhalten und die eigene 
Endlichkeit für einen Moment zu verges
sen; «Humor ist, wenn man trotzdem 
lacht». (Wir können Ihnen dabei helfen, 
siehe Kasten).

Nadja Pecinska und Christian Heller

«Dank	psycho-onkologischer	Be-	
treuung	können	Familienange-
hörige	das	Erfahrene	besprechen	
und	verarbeiten.	So	soll	die	
Familie	besser	durch	die	Krise	
kommen	und	rascher	in	ihren	
(neuen)	Alltag	zurückfinden.»	

Prof.	(em.)	Dr.	med.	Volker	Dittmann



forschung, unterstützen Projekte für 
mehr Lebensqualität und leisten finan
zielle Direkthilfe. Helfen Sie uns helfen. 
Das ZEWOGütesiegel sichert Ihnen zu, 
dass wir Ihre Spende zweckbestimmt, 
wirtschaftlich und wirksam einsetzen.

Prof. (em.) Dr. med. Volker Dittmann und  
Julia Lehmann

Prof.	(em.)	Dr.	med.	Volker	Dittmann	ist ehrenamtlicher Geschäftsführer. 
Julia	Lehmann	ist Leiterin der Geschäftsstelle.

Spenden	sind	willkommen	auf	das	Spendenkonto
PostFinance 406546471
IBAN CH85 0900 0000 4065 46471

Weitere Infos zur Stiftung für krebskranke Kinder, Regio Basiliensis: 
www.stiftungkinderkrebs.ch

«Unsere	Vision	ist	es,	dass	alle		
an	Krebs	erkrankten	Kinder	ihre	
Krankheit	überleben	und	eine	
Zukunft	mit	hoher	Lebensquali-
tät	erleben	dürfen.	Dabei	soll	
nicht	nur	das	erkrankte	Kind,	
sondern	das	gesamte	Familien-
system	gestärkt	aus	der	Krise	
hervorgehen.»	

Werner	Rüegg,	Präsident	der	Stiftung	
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W e i h n a c h t e n

Weihnachten	im	UKBB		
mit	funkelnden	Kinderaugen	
Baschi singt, Yann Sommer grüsst und Bär Boby drückt den Lichtschalter: Die Weihnachtsbeleuchtungs-Vernissage im Univer-
sitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB) am 26. November war auch in diesem Jahr wieder ein Highlight für Gross und Klein.  
Der Anlass ist mittlerweile Tradition. Immer einen Tag nach der Ouvertüre der Basler Weihnacht hält die Adventszeit auch  
im UKBB inne. 

Mit dem Ziel, den kleinen und grossen 
Helden im UKBB einen unvergesslichen 
Moment zu schenken, haben auch in 
 diesem Jahr wieder zahlreiche Helfer mit 
angepackt.
Der Forstwart der Bürgergemeinde Lies
tal hat einmal mehr den schönsten Baum 
aus den Baselbieter Wäldern aus gesucht. 
Mit dem grossen Transporter wurde  
der Weihnachtsbaum in die Stadt vor 
den Eingang des UKBB gefahren, und  
die  fleissigen Mitarbeiter der ETAVIS 
Kriegel+Schaffner AG haben die Weih
nachtssterne und Lichter montiert. Denn 
die Magie der Weihnachtszeit sollte auch 
ins UKBB einziehen und den Kindern ein 
freudiges Funkeln in die Augen zaubern. 
Gerade in der Weihnachtszeit wünscht 
man sich nichts mehr, als in der warmen 
Stube zu Hause von seinen Liebsten um
geben zu sein: Darum ist es uns als Stif
tung Pro UKBB so wichtig, gerade auch  
in dieser Zeit kleine oder grosse High
lights zu kreieren, um den Patienten
kindern und ihren Familien etwas Raum 
zu schaffen – zum Staunen, Geniessen, 
Lachen und, vielleicht für einen Moment,  
zum Vergessen. 
Auch in diesem Jahr war aber leider nicht 
alles so wie gewohnt. Wegen Corona  
war nur eine beschränkte Anzahl Gäste 
geladen und die Hygienemassnahmen 
waren sehr streng. Und damit auch die 
Familien ausserhalb des UKBBs mit allen  
die Weihnachtszeit einläuten konnten, 
wurde der gesamte Anlass per Live
stream übertragen. 
Der Aufwand hat sich gelohnt. Als die 
farbigen Lichter den Garten des UKBB 
hell erleuchteten, waren bereits viele 
kleine und grosse Zuschauer an den 
Fenstern der Patientenzimmer zu erken
nen. Aber auch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter freuten sich über die will
kommene Abwechslung. 
Kurz nach 18 Uhr stimmte Baschi mit sei
nem Gitarristen den ersten Song an und 
verwandelte den UKBBGarten für rund 
30 Minuten in eine Konzertbühne. Nach
dem er gemeinsam mit dem Stiftungs
maskottchen «Boby» den Buzzer für die 

Lichter der Weihnachtsbeleuchtung im 
Garten und des grossen Baumes vor dem 
UKBB drückte, war die Weihnachtsstim
mung perfekt. 
Für alle war dieser Abend ein unvergess
liches Erlebnis und wohl auch für Baschi 
ein nicht ganz alltäglicher Auftritt, der 
tief ins Herz geht. 
Neben Baschi gab es noch einen zweiten 
prominenten Gast an der Vernissage: 
Yann Sommer, der NatiGoalie ist seit 
Jahren Botschafter der Stiftung Pro 
UKBB. Er hat den Anlass grosszügig un
terstützt. Persönlich konnte er zwar nicht 
dabei sein, schickte den Kindern im UKBB 
aber Grüsse per Videobotschaft nach Ba
sel. «Ich unterstütze solche Aktionen sehr 
gerne, denn sie lassen für ein paar Minu
ten alles vergessen und schenken den 
Kindern und Familien unbeschwerte 
 Momente,» sagte Yann Sommer.

Gesundheit ist ein Geschenk, das sich 
nicht so einfach verschenken lässt. 
Aber man kann viel für das Wohlergehen 
kranker Kinder tun – und damit den 
 Heilungsprozess bestmöglich fördern. 
Die Stiftung Pro UKBB unterstützt die 
medizinische Behandlung, die pflegeri
sche  sowie therapeutische Betreuung 
durch die Finanzierung und Umsetzung 

von ergänzenden und unterstützenden 
Projekten und hat sich so voll und ganz 
dem Wohl der Kinder und Jugendlichen 
sowie ihrer Familien im UKBB verschrie
ben. 
Denn sind Kinder ernsthaft krank, wird 
das Krankenhaus zu Ihrer Welt. Kinder 
denken nicht in grossen zeitlichen Abläu
fen. Langwierige Genesungsprozesse 
sind für sie nicht überschaubar. Ermög
lichen wir Ihnen, den Aufenthalt im 
 Spital so kurzweilig wie möglich zu ge
stalten – oder so gut wie möglich mit 
 ihrer Krankheit zu leben. Für diese Ziele 
steht die hohe medizinische Qualität des 
UKBB. Für die Erhaltung und Entwick
lung der notwendigen Rahmenbedin
gungen setzt sich die Stiftung Pro UKBB 
ein – die starke Stiftung für das starke 
Kinder spital unserer Region. 
Als Freund helfen Sie der Stiftung Pro 
UKBB, die Ziele ihrer Stiftungstätigkeit 
zum Wohl der Kinder, Jugendlichen und 
ihrer Familien im UKBB umzusetzen. Wir 
freuen uns auf Sie.  Nicole Herrmann

Nicole	Herrmann	ist Geschäfts
führerin der Stiftung Pro UKBB  
in Basel
Weitere Infos: www.proukbb.ch.

Ein herzliches Dankeschön an die Bürgergemeinde	Liestal	und die ETAVIS	
Kriegel+Schaffner	AG	sowie  
an alle fleissigen Helfer,  
die solch einen Anlass überhaupt  
möglich machen.
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Christianes	Synapse-Lebkuchen	
für	Weihnachten	2021
Variation eines böhmischen Familienrezepts
Ein Lebkuchenrezept für die Weihnachtsnummer, aus der Feder einer Redaktorin…!? Nein, keine Sorge, die Synapse bedient sich keines 
herkömmlichen Klischees! 

Keiner unserer Lebkuchen aus der SynapseRedaktion ist gleich wie der andere, die jeweiligen Zutaten und deren Gewichtung handeln 
wir jeweils in unseren 6 Redaktionssitzungen über das Jahr verteilt aus …

Die	Zutaten
Mehl: Wir nehmen «Ruchmehl»: das raue Leben, im mittleren Ausmahlungsgrad. Es ist das Kernstück unseres Schreibens in der 
Redaktion. Wir schreiben «von der Seele weg», individuell, lebendig, vielfältig, aus unseren ärztlichen und gesellschaftlichpoli
tischen Tätigkeiten und Interessen. Es gibt keine Vorgabe in Gramm, höchstens in Zeilen und Zeichen, die Dosis muss so gewählt 
werden, dass der Lebkuchen essbar und gut verdaubar ist. Das ist er zwar nicht immer für alle gleich gut, z. B. wenn wir eine sog. 
«böse  Nummer» schreiben, wie zuletzt zu Politik oder Lobbyismus. Solche Nummern liegen als Klumpen manchmal länger im 
 Magen der Leserzielgruppe – und werden von uns auch nicht ausgerechnet zu Weihnachten gebacken.

Lebkuchengewürz: Vielfältigkeit ist hier die Devise, das Gewürz ist immer eine individuelle Mischung: Anstelle von u.a. Kardamom, 
Zimt, Nelken und Sternanis, die dem Lebkuchen Intensität und das Interessante der fernen Länder geben, greifen wir für den 
 SynapseLebkuchen in eine weite, verbale Schatulle, suchen dort nach Feinheit, Schärfe und Würze, um Kritik zum Ausdruck zu brin
gen, Unbequemes schmackhaft zu machen, Interessantes anzustossen und um Eigenheiten zu betonen. Jeder unserer Redaktoren 
hat hierfür sein eigenes «Trückli». Die Gewürzmischung und damit ihre Ausdrucksstärke ist von Nummer zu Nummer verschieden.

Adminia AG

Adullam Spital

Ärztekasse Genossenschaft

Kestenholz Automobil AG

Klinik Birshof AG

Kuckuck GmbH

Medisupport 

Palliativzentrum Hildegard

praxisstellen.ch 

Psychiatrie Baselland

Publix AG

ROTHEN Medizinische Laboratorien AG

Schmerzklink Basel

Wir bedanken uns bei unseren Inserentinnen und Inserenten 

für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr.

Wir wünschen Ihnen allen ein erfolgreiches Jahr 2022 

und freuen uns darauf, auch im nächsten Jahr wieder 

mit Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen.

Danke!

Danksagungsinserat_SY.indd   1Danksagungsinserat_SY.indd   1 12.11.21   14:4912.11.21   14:49
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Honig, Zucker & Salz: Die Süsse ist besonders für ein Weihnachtsgebäck zweifellos eine wichtige Zutat, losgelöst von Heft 2/21 u.a. 
zum Thema «Zuckerlobby». Auch wir in der Redaktion wollen unser Teig süssen, auch wenn der fertige SynapseLebkuchen manch
mal nur diskret süss daherkommt. Aus meiner Erfahrung braucht jede Süsse auch eine Prise Salz, in unserer Arbeit gleich  
bedeutend mit kleinen Ansätzen von Satire oder gar Sarkasmus vielleicht, hier und da auch eine Zeichnung unseres Cartoonisten 
Steffi Bieri, bidographic GmbH in Muttenz: das Süsse wird doch dadurch interessanter! 
Die Süsse steht für das Schöne in unseren Ausgaben, z. B. in der Ausgabe über Medizin & Kultur (Heft 3/21), für die wohlwollenden 
Texte über uns sinnvoll erscheinende Aktivitäten und Organisationen, für die Fotos von Redaktorinnen, die unsere Ausgaben 
schmücken. Besonders steht die Süsse aber auch für das Schöne unserer Zusammenarbeit in der Redaktion! Wie ein Zuckerdääfeli, 
das auf der Zunge zergeht, sind unsere Redaktionssitzungen physisch und (wie im letzten Jahr) virtuell inspirierend, die Inter
aktion mit Interviewpartnerinnen und partnern erbauend, das Texten am Schreibtisch schöpferisch und das Ergebnis in Schrift 
und Bild schlussendlich (meistens) eine Freude. 

Backpulver: Davon nehmen wir nicht zu viel, eine Prise, wir wollen zwar auffallen, aber besser inhaltlich als formal. Ganz ohne 
Backpulver wäre der SynapseLebkuchen aber platt, und darum eben ist es auch unverzichtbar: Dank der Inserate von zugewand
ten  Firmen, die wir in die Teigmischung einstreuen, wird unser Gebäck nicht nur ein flacher Fladen. 
Einmal jährlich nehmen wir allerdings gerne auch etwas mehr von diesem Pulver, dann, wenn es um die Publikumsnummer geht! 
Diese spezielle Ausgabe darf durchaus etwas mehr aufgehen, zudem einen «reisserischen» Titel oder ein auffälliges Titelbild  haben 
und dadurch im Wartezimmer das Interesse des Publikums auf sich ziehen.

Hagelzucker zum Schluss: Jeder klassische Lebkuchen braucht eine Verzierung aus Hagelzucker – für uns steht der Hagelzucker  
für die Kritik an unserer Arbeit. Wir sind erleichtert, wenn es nicht gerade Kritik hagelt, aber wir sind sehr wohl kritikfähig und  
v. a. konsensorientiert, auch untereinander, innerhalb der Redaktion. Natürlich trägt aber zum Schluss unser Lebkuchen, wie alle 
Lebkuchen auf dieser Welt, gerne ein freundliches Smiley oder ein Herz. 

Das Backen: So vorbereitetet, wird die ganze Teigmischung in die immer gleiche Backform gefüllt: A4Druckformat von maximal 
rund 70 000 Zeichen inkl. Leerschläge, zweispaltig, mehrspaltig etc. Das Korrektorat unseres Verlags EMH in Muttenz steckt noch 
einen letzten Finger in den Teig, die Redaktionsmitglieder dürfen ein letztes Votum, ihr Veto oder das «Gut zum Druck» sprechen, 
dann wird gebacken! Nach einer kurzen Backzeit bei heisser Temperatur im Ofen der Druckerei VogtSchild in Derendingen liegt 
der  SynapseLebkuchen schliesslich auslieferfertig auf unserem Tisch. 

Dieser Lebkuchen hier ist zum Glück rechtzeitig zu Weihnachten 2021 fertig geworden! En Guete! 

Dr. med. Christiane LeupoldGross , Mitglied Redaktion Synapse
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U n i v e r s i t ä r e s  Z e n t r u m  f ü r  H a u s a r z t m e d i z i n  b e i d e r  B a s e l  ( u n i h a m - b b )

Von	der	Patientenverfügung	zur	
Gesundheitlichen	Vorausplanung	–	
ein	Projekt	zur	Stärkung	der	Patienten-	
autonomie

Unter dem Eindruck einer FernsehDoku
Reportage über Covid19Patienten auf In
tensivstationen beschliesst die 70jährige 
Frau A.H., eine Patientenverfügung zu 
verfassen. Auf dem vorgedruckten Formu
lar aus dem Internet kreuzt sie an, dass sie 
eine Reanimation ablehnt, ebenso eine 
künstliche Zufuhr von Nahrung und Flüs
sigkeit. Als Vertretungsperson setzt sie 
eine frühere Klassenkameradin ein, zu der 
sie ein gutes Verhältnis hat. In der An
nahme, damit für eine Situation der späte
ren Urteilsunfähigkeit vorgesorgt zu ha
ben, legt sie das Dokument im Ordner mit 
dem Titel «Ausweise und Persönliches» ab.

Auf diese Art – oftmals ohne, manchmal 
auch mit Beratung – werden täglich Pa

tientenverfügungen (PV) verfasst. Auch 
wenn in der Schweiz mittlerweile über 
35% aller Menschen im Alter über 65 Jah
ren eine PV ausgefüllt haben, bedeutet 
dies noch nicht, dass dann in der konkre
ten Situation der Urteilsunfähigkeit den 
Behandlungswünschen immer entspro
chen werden kann. 

Dies ist auf vielfache Ursachen zurückzu
führen: 
•  Die PV ist nicht verfügbar; 
•  die PV ist nicht auf die konkrete Er

krankung bezogen respektive klinisch 
nicht anwendbar;

•  die PV ist schwierig zu interpretieren, 
weil sie widersprüchliche Aussagen
enthält;

•  die PV wurde ohne Beratung erstellt, 
und die Vorstellungen über Chancen 
und Belastungen von verfügten Mass
nahmen wie Reanimation, Beatmung 
oder Ernährung über eine PEGSonde 
sind nicht realistisch;

•  in der PV wird eine Vertretungsperson 
bezeichnet. Diese ist nicht über ihre
Aufgabe und/oder die Wünsche und
Wertvorstellungen der verfügenden
Person informiert.

Diese Probleme werden weltweit beob
achtet und haben dazu geführt, dass seit 
1990 primär in den USA und Kanada, 
später auch in weiteren Ländern, wie z. B. 
Grossbritannien, Australien und Neusee
land, das sog. Advance Care Planning 

Institut für 
Hausarztmedizin 
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(ACP, Gesundheitliche Vorausplanung) 
entwickelt wurde. Bei der Gesundheit
lichen Vorausplanung steht der gemein
same kommunikative Prozess von (medi
zinischen) Fachpersonen und Patienten 
im Vordergrund. Am Anfang steht das 
Eruieren von Werten, Wünschen, Le
benszielen und Behandlungspräferen
zen, das auch über den gesundheitlichen 
Bereich hinausgehen kann (allgemeine 
Vorausverfügung). Liegen eine oder 
 mehrere Erkrankungen vor, kann sich die 
Planung ganz konkret auf den Verlauf 
resp. möglicherweise eintretende Kom
plikationen (krankheitsspezifische Vor
ausplanung) beziehen. Die Ergebnisse 
werden schriftlich festgehalten. Analog 
zur PV handelt es sich auch bei der Ge
sundheitlichen Vorausplanung um einen 
freiwilligen Prozess. 
Auch in der Schweiz beginnt sich das 
Konzept der Gesundheitlichen Voraus
planung durchzusetzen. Im Juli 2015 ha
ben Bund und Kantone im Rahmen der 
Strategie «Gesundheit2020» das Projekt 
«Koordinierte Versorgung» lanciert. Das 
in diesem Kontext entwickelte Nationale 
Rahmenkonzept «Vorausplanung im Ge
sundheitswesen mit Schwerpunkt «Ad
vance Care Planning»1 dient als Grund
lage für die Umsetzung in der Schweiz.
Mittlerweile werden in verschiedenen 
Regionen der Schweiz Projekte zur Imple
mentierung der Gesundheitlichen Vor
ausplanung entwickelt. Auch in Basel
Stadt und Baselland hat sich vor zwei 
Jahren eine Arbeitsgruppe (sog. Kern
gruppe Gesundheitliche Vorausplanung 
beider Basel) gebildet, die mit einem 
 BottomupAnsatz ein Konzept und 
Grundlagen für die Entwicklung der 
 Gesundheitlichen Vorausplanung in den 
beiden Halbkantonen erarbeitet.
Studien, insbesondere aus den USA und 
Australien, zeigen, dass regional imple
mentierte Konzepte und Programme zur 
Gesundheitlichen Vorausplanung dazu 
beitragen können, Behandlungswünsche 
von Patienten besser umzusetzen. Vor
aussetzung dafür ist ein gemeinsames 
Verständnis aller involvierten Professio
nen auf dem ganzen Weg, das heisst von 
der Beratung bis hin zur Umsetzung des 
vorausverfügten Willens durch Ret
tungssanitäter, SpitexPflegefachper
sonen und Intensivmedizinerinnen und 
mediziner. Den Hausärztinnen und
Hausärzten kommt in diesem Kontext
eine besondere Verantwortung zu, da sie
sowohl zur Gesundheitlichen Vorauspla
nung beraten als auch im Rahmen der 
Behandlung eine Koordinationsfunktion 
wahrnehmen. 

Die Kerngruppe Gesundheitliche Voraus
planung beider Basel hat deshalb von An
fang an die bisherigen Anbieter im 
 Bereich Patientenverfügungsberatung 
sowie die an der Front tätigen Gesund
heitsfachpersonen aktiv miteingebun
den. Vertretungen der Gesundheits
direktionen von BaselStadt und Basel  
land, die ärztlichen Direktoren der gros
sen Spitäler in beiden Halbkantonen,  
die Präsidentinnen und Präsidenten von 
Curaviva und Spitex sowie die Präsiden
ten der Medizinischen Gesellschaft Basel 
sowie der Ärztegesellschaft Baselland 

begleiten das Projekt in einem Beirat 
und werden regelmässig informiert. 
Mittlerweile liegen die beiden Doku
mente Ärztliche Notfallanordnung und 
Behandlungsplan mit Erläuterungen vor, 
die unter Einbezug von Gesundheits
fachpersonen aus verschiedensten Be
reichen aus beiden Halbkantonen ausge
arbeitet wurden. Sie ergänzen das 
Angebot bestehender unterschiedlicher 

Dokumente	zur	Gesundheitlichen	Vorausplanung:
Ärztliche Notfallanordnung (ÄNA): In einer ÄNA wird der Wille für allfällige Not
fallsituationen festgehalten (Reanimation, Verlegung auf IPS und Spitalein
weisung). Bei der Ärztlichen Notfallanordnung (ÄNA) muss ein standardisiertes 
Formular zur Anwendung kommen, das in der Notfallsituation unmissverständlich 
und ohne Zeitverlust interpretierbar ist und weiterhin rechtliche Sicherheit gibt. 
Das Formular muss deshalb von einer Ärztin/einem Arzt unterzeichnet sein. 

Behandlungsplan: In einem von einer Gesundheitsfachperson gemeinsam mit 
der Patientin/dem Patienten zu erstellenden Behandlungsplan wird aus krank
heitsspezifischer Sicht ein Vorgehen definiert für den Fall, dass Veränderungen des 
Gesundheitszustands, insbesondere Komplikationen, auftreten. Vor allem, wenn 
Patient(inn)en zuhause sind, kann der Behandlungsplan eine Hilfe zur Selbsthilfe 
sein. Patient(inn)en sowie ihre Angehörigen können bei einem akuten Problem 
selbsteffizient handeln, bis professionelle Hilfe eintrifft. Auch für die professionel
len Helfer kann der Behandlungsplan unterstützend für die Umsetzung von Thera
piemassnahmen sein. 

Die Patientenverfügung (PV) kann ergänzend im Rahmen einer Gesundheitlichen 
Vorausplanung aufgesetzt werden. Eine Beratung wird empfohlen.

1 Vgl. www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/
strategienpolitik/nationalegesundheitspolitik/
koordinierteversorgung.html

Folgende	lokale	Anbieter	bieten	unter	anderen	Beratung	
zur	Patientenverfügung	resp.	zur	Gesundheitlichen		
Vorausplanung	an:
– Haus und Spezialärztinnen und ärzte in BaselStadt und Baselland
– GGG Voluntas
– Rotes Kreuz Baselland
– Pro Senectute beider Basel
– Krebsliga beider Basel
– Hospiz im Park Arlesheim

Die	Kerngruppe:
– Klaus Bally, Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel
– Jikkelien Bohren, Geschäftsleiterin GGG Voluntas
– Patrizia de Nisco, Hausärztin Baselland 
– Sandra Eckstein, Leitung Palliative Care Universitätsspital Basel 
–  Anke Ronsdorf, Hausärztin / Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin

beider Basel 
– Michelle Salathé, Recht & Ethik, Kommission GGG Voluntas 
– Silke Walter, Pflegeexpertin Palliative Care, Universitätsspital Basel 
– Christine Zobrist, Leitende Ärztin Palliative Care, Kantonsspital Baselland 
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Formulare von PV. In einem nächsten 
Schritt wird ein Format zur Aus resp. 
Fortbildung im Bereich der Gesundheitli
chen Vorausplanung entwickelt, wobei 
das Konzept zur Gesundheitlichen Vor
ausplanung beider Basel nicht davon 
ausgeht, dass ausschliesslich spezifisch 
ausgebildete Fachpersonen zur Gesund 
heitlichen Vorausplanung beraten sollen. 
Alle Institutionen und Arztpraxen, die 
 Patientinnen und Patienten betreuen, 
und auch die bisher in diesem Gebiet tä
tigen Beratungsstellen mit langjähriger 
Erfahrung sind eingebunden und sollen 
Beratung und Begleitung im Sinne einer 
Gesundheitlichen Vorausplanung anbie
ten können. 
Ziel ist es, dass die beiden Formulare 
Ärztliche Notfallanordnung und Be-
handlungsplan regional einheitlich zu 
Anwendung gelangen. Damit soll den 
 Patientinnen und Patienten in Basel
Stadt und Baselland eine dem jeweiligen 
Gesundheitszustand angepasste konti
nuierliche Wahrnehmung der Selbstbe
stimmung ermöglicht werden. Gleich
zeitig soll die koordinierte Behandlung 
von Patienten gefördert werden, ins

besondere an den Schnittstellen beim 
Wechsel von einem Leistungserbringer 
zu einem anderen. Besonderer Koordina
tionsbedarf besteht bei (hoch)betagten, 
multimorbiden Menschen und bei psy
chisch kranken Menschen mit soma
tischer Begleiterkrankung. 
Als eine erste Institution hat das Univer
sitätsspital Basel eine Arbeitsgruppe zur 
Implementierung der Gesundheitlichen 
Vorausplanung eingesetzt, die im engen 
Austausch mit der Kerngruppe steht. Es 
wäre wünschbar, dass weitere Institutio
nen folgen. Die Kerngruppe Gesundheit
liche Vorausplanung beider Basel wird 
das Projekt weiter begleiten und ge
stützt auf die Erfahrungen die Formulare 
fortentwickeln.
Im Frühjahr 2022 steht das Thema der 
Gesundheitlichen Vorausplanung im Fo
kus der vom Gesundheitsdepartement 
BaselStadt und der Volkswirtschafts 
und Gesundheitsdirektion BaselLand
schaft organisierten bikantonalen Pallia
tiveCareKonferenz BS & BL.

Danach werden weitere Fragen zu klären 
resp. Probleme zu lösen sein:

•  Wie können Bevölkerung und Fachper
sonen für die Gesundheitliche Voraus
planung sensibilisiert und über Mög
lichkeiten zur Beratung informiert
werden?

•  Wie können angesichts der zuneh
mend komplexeren Behandlungs
möglichkeiten und damit auch auf
wändigeren Entscheidungsfindungs 
prozesse beratende Fachpersonen 
für ihre Beratungstätigkeit honoriert 
werden?

•  Wer ist in der Lage, für beratungswil
lige Fachpersonen aus unterschied
lichen Bereichen ein Schulungsange
bot zu realisieren?

•  Wo und wie können die entsprechen
den Dokumente abgelegt werden, da
mit alle involvierten Gesundheitsfach
personen auch in Notfallsituationen
entsprechende Zugriffsmöglichkeiten 
haben?

Klaus Bally und Michelle Salathé 
(im Namen der Kerngruppe Gesundheitliche  

Vorausplanung beider Basel)

Elektronischer	Datenaustausch	
im	Gesundheitswesen
Stellungnahme der Vereinigung der Hausärztinnen und Hausärzte beider Basel VHBB

Immer mehr Daten werden elektronisch 
ausgetauscht. So auch im Gesundheits
wesen, wo die Daten überdurchschnitt
lich oft die Persönlichkeitsrechte tangie
ren. Diesen wiederum wird durch das 
Arzt bzw. Patientengeheimnis beson
ders Rechnung getragen. Allerdings gibt 
es diverse Themen bei der Datenvermitt
lung bzw. verarbeitung, welche grosse 
Aufmerksamkeit verdienen, weil sie u. a. 
problematisch sind. Solche sind z. B.

•  die fehlende Standardisierung. Sie 
führt einerseits zu unerwünschten
 Abhängigkeiten, z. B. des Nutzers eines 
Praxisinformationssystems gegenüber 
dem Anbieter, andererseits dazu, dass 
(+/–) unveränderliche Daten (z. B. Per
sonalien) immer und immer wieder

neu eingegeben werden müssen. Aller
dings wäre ein minimales DatenSet 
(MDS) erst noch zu definieren (gehörte 
z. B. das Geburtsdatum dazu, würde es 
durch die grosse Verbreitung quasi
öffentlich). 

•  die fehlende Kontrolle über den Da-
tenfluss. Hierzu gehört die Nachver
folgbarkeit des Datenflusses, aber
auch die Möglichkeit, dass die Berech
tigungen (Leserecht, Schreibrecht,
 Kopierrecht) im Verlauf der Daten
verarbeitung wechseln könnte.

•  die oft fehlenden prognostischen
Möglichkeiten bzgl. künftiger Bedeu-
tung und Verwendung der Daten. An 
sich wenig sensible Daten können je 

nach Verknüpfung mit anderen Daten, 
dem Kontext der Verwendung und  
dem Verwendungszweck hochsensibel 
werden (z. B. individuelles Konsumver
halten bei Zuordnung zu einer Risiko
gruppe).

•  die Unsicherheiten bzgl. Haftung. Es
ist erst noch zu klären, wo die ärztliche 
Verantwortung beginnt, wo sie endet 
und wer die einzelne Ärztin bei deren 
Wahrnehmung unterstützt, allenfalls 
zu unterstützen und somit Verantwor
tung mit zu übernehmen hat.

•  wachsende Begehrlichkeiten. Wenn 
die Daten schon mal da liegen, möchte 
man sie auch nutzen, und zwar in ganz 
verschiedenen Projekten. Die Kontrolle 

– News
V e r e i n i g u n g  d e r  H a u s ä r z t e  u n d  H a u s ä r z t i n n e n  b e i d e r  B a s e l
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von Leistungsumfängen niedergelas
sener Ärzte z. B., bzw. deren Vergleich 
untereinander, wäre ohne die Verfüg
barkeit von elektronischen Daten in 
fast vollständigem Ausmass nicht 
denkbar. Mit grosser Selbstverständ
lichkeit verlangen immer mehr Be
hörden, aber auch Heilanstalten oder 
statistische Institute, immer mehr Da
ten in elektronischer Form. Dabei ist 
nicht allen Beteiligten bewusst, wie 
wertvoll strukturierte, aufbereitete 
Daten sind.

Ohne Kontextualisierung bzw. Gewich
tung von Daten und Zusammenhängen 
besteht die Gefahr der Überforderung 
des Patienten und der Überschätzung 
des Nutzens von digitalen Gesundheits
Anwendungen («Apps»). 
Die Verfügbarkeit von Apps bedeutet 
nicht zwingend, das sie einem Bedürfnis 
des Patienten entsprechen und im in
dividuellen Fall nicht sogar schädlich sein 
können. 
Die VHBB verurteilt diese Entwicklung 
nicht. Hingegen legt sie Wert darauf, 
dass dort, wo Haus und Kinderärztinnen 
(und prinzipiell auch ihre Patienten) von 
Datengenerierung, übermittlung, pro
zessierung und auswertung betroffen 
sind, die Haus und Kinderärzte auch in 
die Festlegung von Regeln und Prozessen 
involviert werden. Zudem setzt sie sich 
dafür ein, dass vermehrter Aufwand in 
diesem Bereich auch entsprechend abge
golten wird. 

Es resultieren folgend Forderungen: 
1)  Einseitige, die Nutzer benachteili

gende Verträge über das Datenma
nagement sind abzulehnen. Die Mit

glieder sind vor solchen Verträgen zu 
warnen; gleichzeitig sind nutzer
freundliche Verträge zu fördern.

2)  Bei Datenprozessierungs und aus
wertungsprojekten sind die Haus 
und Kinderärztinnen von Beginn weg 
beratend, aber auch mitentscheidend, 
zu involvieren.

3)  Die Datenhoheit liegt stets beim Er
zeuger der Daten, solange die Daten 
auch von ihm verwaltet werden. Lie
gen die Daten auf einem externen
Server und sind sie dort auch anderen 
(z. B. ITAnbietern) zugänglich, nimmt 
die Verantwortung für die Daten in 
dem Mass ab, wie sie von Drittper
sonen ohne Erlaubnis der Autorin ver
ändert werden können. Datenhoheit 
erfordert WiderspruchsOption für
dasjenige Individuum, welches den
Datenursprung darstellt (i. d. R. der
Patient).

4)  Für häufige prozedurale Vorgänge 
sind Standards zu schaffen, deren Art 
und Struktur allen Interessierten of
fenstehen müssen. Ziel muss sein,
dass für die gleichen Vorgänge ver
schiedene proprietäre Lösungen einer 
einzigen Standardlösung weichen. 

5)  Algorithmenbasierte Standards, wel
che die Diagnostik oder Behandlung 
betreffen, dürfen nicht höher gewich
tet werden als individuelle Lebens 
bzw. Gesundheitsbedingungen (z. B.
durch Algorithmen nicht numerisch
erfassbare Risiken und Ressourcen)
und psychosoziale Aspekte der Arzt
PatientenBeziehung.

6)  Bis umfangreiche Abklärungen über 
die Auswirkungen der Digitalisierung 
vorliegen, sind prinzipiell nur diejeni
gen Daten zu erheben bzw. zu ver

wenden, welche nach aktuellem Wis
sensstand für den Abklärungs und 
Behandlungsprozess förderlich sind. 

7)  Zunehmendes Monitoring darf nicht 
in Überwachung des Patienten (und 
auch nicht der in dessen Behandlung 
involvierten Personen) umschlagen,
auch nicht im Kontext eines zu erzie
lenden Herdenschutzes, auch nicht
für Belohnung oder Sanktionierung 
von beeinflussbaren Daten bzw. be
einflussbarem Verhalten. Monitori
sierung muss vom urteilsfähigen
 Monitorisierten bzw. dessen Rechts
vertreter jederzeit unterbunden wer
den können.

8)  Bei Applikationen, welche mit künst
licher Intelligenz arbeiten, ist zu dekla
rieren, was der Zweck der KI ist, wer 
die Algorithmen ausgearbeitet hat
(bzw. fortlaufend bearbeitet), und auf 
welcher Ebene sie noch verstanden
werden.

9)  Die Strukturierung, Aufbereitung
und/oder Pflege der Daten ist ad
äquat zu entschädigen. Ersatzweise
kann auch erst die Zurverfügungstel
lung, d.h. die Übermittlung (oder Ex
traktionserlaubnis), entschädigt wer
den (dann in entsprechend höherem 
Mass). Dies gilt auch ohne die Auf
gabe der Datenhoheit, d.h. auch, wenn 
die Daten per se vom Interessenten
nicht verändert werden dürfen.

Für den Vorstand VHBB:
Dr. med. Christoph Hollenstein
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